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AUTONOMES ABSTAPELN AN DER
FALZMASCHINE
Roboter im Finishing übernehmen zunehmend das Absetzen von Signaturstapeln an der
Falzmaschine auf die Palette und sollen die Leistung bedienerunabhängiger gestalten. Wie das
gehen soll, haben wir uns bei Heidelberg in Verbindung mit dem Stahlfolder P-Stacker angesehen.

Von Knud Wassermann

n der Weiterverarbeitung von
Druck-Erzeugnissen liegen
nach wie vor beachtliche Potenziale hinsichtlich stärkerer Automatisierung, höherer Produktivität und integrierten Prozessen.
Diese Themen gilt es sowohl für
den Akzidenz- als auch den Verpackungsdruck anzugehen.
Gleichwohl müssen einfachere
und bedienerfreundlichere Maschinen den Fachkräftemangel
kompensieren und körperliche
Tätigkeiten reduzieren. Ein Flaschenhals bildet hier unter anderem der Falzbereich.
Durch die massive Leistungssteigerung beim Falzen in den letzten
Jahren mit bis zu 18.000 Bogen/
Std. sind sowohl die Bogenzuführung als auch die Bogenauslage
gefordert. Der in letzter Zeit oft
verwendete OEE-Wert (Overall
Equipment Effectiveness) liegt
bei Falzmaschinen aktuell bei 35%
bis 40%, versichert Roland Nafzger, Leiter Vertrieb und Produkt
Management bei Heidelberg Postpress Deutschland GmbH, und sieht
eine Steigerung auf 65% für
durchaus realistisch.
Den ersten Schritt hat Heidelberg
bereits auf der Anlegerseite gesetzt und bietet für die Falzmaschinen der Peak-PerformanceKlasse wie etwa die Stahlfoler KH
82 und TH 82 oder Stahlfoler TX
96 Palettenanlegern an.
Dabei kommt das gleiche Anlegerprinzip wie in Druckmaschi-

I

nen zum Einsatz. Durch die Überlappung der Bogen halbiert sich
je nach Falzart deren Einlauflänge
nahezu und es können bei gleicher Maschinengeschwindigkeit
mehr Bogen zugeführt werden.
Bedienerunabhängige
Leistung
Jetzt nehmen sich die Heidelberger
die Auslage zu Brust, um die Leistung der Falzmaschine wesentlich
bedienerunabhängiger zu gestalten. Laut Roland Nafzger besteht das Hauptproblem an der
Auslage in der physischen Belastung der Mitarbeiter: Bei einer
Leistung von 16.000 Signaturen
pro Stunde muss ein Mitarbeiter
pro Minute vier bis fünf Stapel je
etwa 3 bis 5 kg auf der Palette
absetzen. Pro Schicht wird so ein
erwachsenerer Elefant bewegt,
was auf Dauer im wahrsten Sinne
des Wortes nicht tragbar ist. Die
enorme körperliche Belastung ist
der perfekte Nährboden für
Krankheiten. Darüber hinaus ist
die Arbeit eintönig und nicht gerade motivierend. In der Praxis
führt das oft dazu, dass die Maschinengeschwindigkeit bewusst
reduziert wird oder vom Bediener zusätzliche ›Pausen‹ genommen werden.
Mit einem Roboter-System, dem
Stahlfolder P-Stacker, erfolgt ein
autonomes Absetzen von Signaturstapeln. Bis zu 300 Pakete pro
Stunde, von denen jedes Paket
bis zu acht Kilogramm wiegen

kann, soll der Roboter bewegen
können. Dabei handelt es sich
laut Heidelberg um einen 6-AchsIndustrieroboter, der die Signaturstapel schonend und sicher
greifen und absetzen soll. Dabei
nutzt der Roboter das volle Format einer gängigen Europalette
(800 x 1.200 mm) aus.
»Wir haben uns ganz bewusst für
die Europalette entschieden, da
sie den Standard in der Logistik
darstellt«, so Nafzger. Bei dem
eingesetzten Roboter handelt es
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sich um einen Industrie-tauglichen Roboter, dessen Nutzungsdauer vom Hersteller bei mehrschichtigem Einsatz an der Falzmaschine auf mindestens zehn
Jahre ausgelegt ist.
Herausfordernd war laut Roland
Nafzger die Entwicklung des
Greifers, mit dem ein markierungsfreies Abstaplen über das
gesamte Palettenformat möglich
sein muss. »Einen Greifer zu
entwickeln, der die Arbeitsweise
des Bedieners simuliert und somit
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HP STITCH S1000 HP präsentiert mit dem HP Stitch S1000 die neueste Ergänzung seines Stitch-Portfolios. Der aktualisierte 126-ZollDrucker ermöglicht den direkten Druck auf Stoff oder auf Transferpapier, was den Workflow vereinfacht, ohne Kompromisse bei den
Ergebnissen einzugehen. Druckköpfe mit 1.200 nativen dpi und das
Drop & Dry-System von HP sorgen dazu für tiefe Schwarztöne, le-

Eine weitere Automatisierungs-Option: Mit einem bedienerlosen Transportsystem wird
der fertig gedruckte Bogenstapel an die Falzmaschine Stahlfolder KH 82-P gefahren.
Diese ist ebenfalls über das Push-to-Stop-Konzept integriert und erkennt die nächste
Signatur automatisch am mitgedruckten Barcode.

eine hohe Paket- und Stapelqualität erzielt, war keine triviale Aufgabe.«
Die Paketformate reichen von A5
bis A4, wobei alle Formate mit
dem voll automatisierten Greifer
verarbeitet werden können. Eine
weitere wichtige Funktion ist das
Wenden der Stapel, um diese für
den nachfolgenden Prozessschritt
richtig auf der Palette zu positionieren. Mit verschiedenen hinterlegten Absetzmustern können
auf ein und derselben Palette unterschiedliche Formate abgesetzt
werden. Das Einlegen von Zwischenlagen an gewünschten Positionen erledigt der Roboter
ebenfalls automatisch und die
Stapelhöhe beträgt 1,1 m.
Erste Auslieferungen des Roboters sind noch für dieses Jahres
geplant. Zielgruppe sind industriell arbeitende Kunden mit
mittleren bis großen Auflagen.
Push-to-Stop jetzt auch für
Falzmaschinen
Neben der Einführung des Roboters hat Heidelberg die Idee des
›Push-to-Stop‹ aus dem Druckbereich auch bei Falzmaschinen
umgesetzt. Dadurch müssen die
unterschiedlichen Signaturen
nicht mehr durch separate Paletten oder Papiermarkierungen getrennt werden, sondern werden
nacheinander abgearbeitet.
Das System beruht auf zwei Komponenten: Zum einen aus einem
aufgedruckten Barcode auf den

Signaturen und je einem integrierten Kamerasystem im PFXAnleger und der Alpha-Auslage
von Palamides. Ohne Eingreifen
durch den Bediener beginnt dann
die Produktion der nächsten Signatur autonom. Eine Untermischung der unterschiedlichen
Signaturen im Stapel in der Auslage wird vermieden. Verfügbar
ist ›Push-to-Stop‹ für die Stahlfolder TH/KH 82-P und TX 96.
Daten aus der
Weiterverarbeitung
Aufgrund des Einsatzes von Maschinen verschiedener Hersteller
im Akzidenzdruck und vieler manueller Arbeitsschritte ist eine
Nachkalkulation aus Sicht von
Heidelberg fast unmöglich. Eine
Standard-Schnittstelle soll jetzt
für Transparenz und Effizienz bei
der Auftragsabwicklung sorgen.
›Postpress Data Ready‹ konzentriert sich rein auf die Erfassung
von Betriebsdaten. Die weitestgehend automatisierte Datenerfassung bezieht sich auf EchtzeitDaten zum Produktionsfortschritt
und für die Auftragsplanung.
Entsprechend erhalten Anwender
eine verlässliche Datenbasis für
eine wirtschaftliche Kapazitätsplanung und für eine einfachere
Nachkalkulation.
> www.heidelberg.com

bendige Farben und eine hohe Auflösung für Arbeiten in höchster
Qualität. Eine neu integrierte Kontaktheizung bietet eine verbesserte Backlit-Sättigungsleistung bei Direct-to-Fabric-Aufträgen. Die Farben erscheinen dadurch heller und lebendiger als je zuvor.
Der HP Stitch S1000 wurde entwickelt, um schnelle Produktionsanlaufzeiten und Geschwindigkeiten von bis zu 220 m/Std. zu ermöglichen. Zusätzlich bietet er die Möglichkeit, den Durchsatz auf Substraten von bis zu 63 Zoll (1,6 m) mit dem Doppelrollenzubehör zu
verdoppeln. > www.hp.com
FÄLSCHUNGSSCHUTZ Immer mehr Produktfälscher manipulieren Impfstoffmarken, Impfzertifikate und Covid-19-Testergebnisse.
Um Menschen vor Leid zu bewahren und das Vertrauen in Pandemiemaßnahmen zu stärken, müssen Unternehmen und Institutionen in Schutzmaßnahmen investieren. Sicherheitsspezialist Leonhard
Kurz stellt nun eine neue Anwendung mit dem Namen Trustseal Digital vor. Sie macht Kriminellen den Zugriff auf sensible Daten noch
schwerer. Trustseal Digital kombiniert die Produktcodierungslösung
Trustcode von Kurz mit kryptografischer Verschlüsselung: Dadurch werden Produktdaten
doppelt gesichert. Der so entstehende QR- oder Data-Matrix-Code existiert weltweit nur
einmal. Es ist nahezu unmöglich, ihn ein weiteres Mal auf
identische Art und Weise zu er- Fälschungsschutz von Leonhard Kurz
macht Covid-19-Zertifikate und
zeugen. Für Fälscher stellt dies
Medizinprodukte noch sicherer.
ein nur schwer überwindbares
Hindernis dar. > www.kurz.de
NEUE FARBSKALA Um die Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben, bietet hubergroup Print Solutions nun ein vollständiges, mit Cradle
to Cradle Material Health Gold zertifiziertes Portfolio für den Akzidenz- und Verpackungsoffsetdruck an. Zu diesem Zweck formulierte
der internationale Druckfarbenspezialist eine neue Farbskala, die auf
der migrationsarmen Serie MGA Natura basiert und sich somit speziell für den Druck von Lebensmittelverpackungen eignet. Zudem
zertifizierte das Cradle to Cradle Product Innovations Institute eine Reihe
von wasserbasierten Lacken der Acrylac-Serie mit dem Gold-Status.
Bereits 2017 hat hubergroup als erster internationaler Druckfarbenhersteller ein Cradle to Cradle-Zertifikat im Bogenoffsetbereich erhalten und damit Nachhaltigkeit in der Branche deutlich vorangetrieben. Seitdem hat das Unternehmen die Umweltbilanz seiner Produkte kontinuierlich verbessert. > www.hubergroup.com
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